
47. Ostsee Tanzsport Seminar im Ostseeferienpark Holm 

 

Nachdem wir bereits 2018 beim 45. Ostsee Tanzsport Seminar in Heiligenhafen 

teilgenommen hatten, freuten wir uns sowohl auf ein erneutes Tanzsport Seminar als auch 

auf den neuen Seminarort im Ostseeferienpark Schönberg/Holm zwischen Brasilien und 

Kalifornien. Das 47. Ostsee Tanzsport Seminar war entgegen des Vorjahres einen Tag kürzer 

angesetzt, so dass der Begrüßungsabend am Samstagabend in sehr ansprechender 

Atmosphäre und bei köstlichem Buffet im Festsaal stattfand. Hier wurden der Ablauf des 

Seminars und die 50 Paare vorgestellt wie auch die Gruppeneinteilung bekanntgegeben.  

Ab dem kommenden Tag fanden dann pro Gruppe jeweils zwei Trainingseinheiten am Tag 

statt. Jeden Tag wurde einer der fünf Standardtänze betrachtet und Sequenzen von Tanja 

und Thomas, beim Wiener Walzer auch von Peter Beinhauer, in hervorragender Weise den 

Tänzerinnen und Tänzern erläutert und dargestellt. Berührungsängste kennen Tanja und 

Thomas dabei nicht, sie haben alle Paare von der D bis zur S-Klasse im Blick und führen die 

Tanzschritte auch einzeln mit den Tänzerinnen und Tänzern aus. Dabei werden Fehler und 

Unsicherheiten verdeutlicht und Verbesserungen erreicht. 

Täglich war freies Training in der Mittagspause auf zwei Flächen möglich, so dass das 

Erlernte nachvollzogen werden konnte und um auch ausreichend Übung für die folgenden 

Turniere über das Osterwochenende zu erhalten. 

Zusätzliche Veranstaltungen wie die Anwendung von „Make Up“ für Tänzerinnen und 

Tänzer, Posentraining und Endrundentraining vervollständigten die Seminarwoche. 

Besonders hervorzuheben ist aber auch der Ostseeabend, der dieses Jahr nicht als 

Kegelabend durchgeführt wurde, sondern als gemeinsames Essen im Terrarium-Saal mit Quiz 

und tänzerischem Spaßturnier. Hierbei entstand eine super Stimmung, die trotz des 

fordernden Seminars auch am Abend in begeistertes Tanzen ausartete. 

Wir haben in dieser Woche wie bereits im letzten Jahr sehr viel lernen können, viele 

Baustellen erkannt und viel Arbeit zum Nacharbeiten mitnehmen können. Das Lernen 

scheint im Tanzsport in allen Klassen niemals zu enden.  

Für uns war es erneut eine tolle Atmosphäre mit vielen netten und guten Tänzerinnen und 

Tänzern und wir werden das Seminar in guter Erinnerung behalten. 

Auch wir sind ja bereits Wiederholungstäter…. 

Viele Grüße aus dem Taunus, 

Yvonne und Matthias Richter 

 

 


